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'ohne Naht'spitze, nur mit erhaben'er Naht. Brinftfortsatz etwas

eingeschriurt, mit sehr kurzer und dicht behaarter Eridplatte,
\velche die Mittelhuften nicht iiberragt. Vorderschienen zvvei-

zahnig, die vier hintern mit stumpfem Aussenzahn. Alle Brust-

und Bauchsegmente und die vier Hinterschenkel mit breiten

gelbeu Tomentbinden.

.Trich. 'elegantula Schoch; Luluaburg, .Congbstaat* . 10 mm.
Sehr schmale, sohlaiike : Leucocelide: von mattbrauher Farbev
mit dichter gelber Bor.stenbehaarung. Hajsiichildaeiten graugelb

gerandet, mit verkurzter gelber Langslinie 'und zwei. Queri-eihen

kleiner gelber Flecken. auf der liintern Halfte. Decken braim,

nadelrissig gestreift,-
mit zahlreiclien gelben Tomentfiecken besat.

Das 'sehr gestreckte Pygidium last ganz mit gelben Schuppen
bedeckt. Die ganze Oberflache, mit Ausnahme des grob punk-
tirten Clypeus, mit abstehenden gelben Borsten behaart. Unter-

seite braunglanzend, Brust gelb behaart und beschuppt, alle

Schenkel und die Tier Hinterschienen mit gelben Haarfransen

gerandei,' MitteN und Hinterschenkel, -'sowie die Bauchseiten

breit.igefleckt.
:'

i:
^(Von C.;' Haas gesatomelt.'. Museum Brussel.)

Zur Fauna und leberisweise der Ameisen

im coiumbischen Urwald.

Yon Prof. Dr. A. Forel Burgholzli Zurich.

Hocligeehrte Herren. Collegeri..

Ein brasilianischer Spruch sagt, . dass die Ameisen und
nicht die Menschen die Herren -Brasiliens- scien. Wer die

Ameisenwelt des Urwaldes betrachtet, begreift fast diesen Spruch!
Doch bezieht sich...dieses nicht auf.die Ameiseu-Fauha der-An-

tillen; Letztere -Fauna ist, wie alle Insel-Faunen, relativ arm.

Ich habe. die Ameisen-Fauna der Antiilen Martinique,

Guadeloupe, Santa Lucia, Barbados., Trinidad .:.
und Jamaika

cutsorisch studirt Die Fauna Trinidads, welche an Venezuela
dicht angrenzt, ist die Fauna des Qrinoko und demnaeh sehr

reich, da sie continental :

.
ist.. ; , : In ;dea andern untersuchten

Inseln finden sich.meistens.hur klerae, sogar,$ehr kl.eihe.AmeisenV.

Arten, und die;JPauna der eirizelnen-'kleinen'Antillen.scheiint,nur
-

.dufoh eine ge.ringe Zahl jpn Afteh ^erschiedeuheiten unter sich
*u

zeigen; zi B. kommt- der Campono'tus' auricomus,Roger
W Santa Lucia und St. Tincent haufig vor, wahrerid er auf . den
ndern besuchteri Inseln 'zu fehlen, cichien. Sehr interessant
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war die Aufnnduhg einer .Azteca-Art in Guadelpupe . unxt
Santa Lucia. Ich habe fruher' auf Grund .einer Etiquette .?dfis

British Museums eine grosse Atta lutea aus Barbados b-
schrieben. Nun konnte ich fast die ganze' Insel Barbados durcn-
reisen. Dieselbe ist nah'ezu. nur von Zuckerrohrfelderri. bedeckt
und enthalt nur ganz wenige Baume-(von "Wald ist gar keine

Rede), ,Es ist eine rein madreporische Insel! Es gibt
;

dox-t

keine -grpsse Atta-Art und es.kann .wohl keine. solche geb.es,.
Die Etiquette 'war also zweifellos falsch.

. Interessaht scheint mir. die Thatsache^ . dass der
'Gaial|),o.,

notus sexguttatus Pabr. (eheinaliger ruficeps), der auf'-feUeix:

Antillen sefir haufig ist, in"der Martinique meistens in Cartoii-
nestern lebt, die er um die Achsel der hohen .Graser ,der -Sg^
vanne baut, wahrend die gleiche Art auf Barbados nietoals
Cartonnester zu bauen scheint, sondern einfach und sehr han.%'
unter Baumrinde und in hohlen Aesten nistet. In Santa"icreia
ist seine Lebensart mehr wechselnd, aber auch da konnte ieli

menials ausgebildetes Carton finden.

W;iei'schon -die Herren Prof. Wastoann in Ej:ae|8tt
Urich in Trinidad gezeigt habeh, ist es pin Irrfhum,. *zu

ten, .dass die Odontpmachiden.'.spriiigen. :B.iese Thiere
das 'keineswegs. Pagegen pflegen sie mit weit-, ja gerai
geoffneten Mandibeln zu- laufehj besonders wenn sie-einen. Fein
\vittern. Wenn man dann den Finger nahert, mache^n >sie mit

grosser Raschheit- einen Schein-Beissversuch, indem siej'^zusam-
men mit einer Yorwartsbewegung des ganzen l^orp^ra iiire

Mandibelii schnell schliessen, 'aber zu gleicher Zeit an (tern

Einger abgleiten lassen, so.dass dLe ganze Ameise durcb, diesen

Anprall zuruckgeworfen' -wird. Das ist es, was vielefi lieutea. als

^Sprung" impoiiirt hat.
'

Dieses Zuriickschnellen kann" einige
Centimeter betragen. Z\L

.'gleicher Zeit klappen di'e* bfeiilcn

Kiefer mit einem, bei grosseren Arten iorbaren Ge'raBkA -an
einander. Desshalb werden die'se Ameisen von den* -Ittdianertt

und Columbiern Tak-Ameisen genanrit.

Vergebens" sucht man in den Tropen nach den; labynnth-
artigen Erdkuppeln, in ^velchen Avir unsere europaisclien Ameiaou
'zu- finden pflegen. . Selten auch findet man :

:'Anieisei3 unter

Ste'inen, im Gegensatz zu unserer Fauna. In meinen. ^Ajaeisen
der Schweiz" habe ich 1:874 nachgewiesen,' .dass die jSteiae, .wie

die KuppeJn,; dazu dienen, die Sonnenstrahleh . ffls -i3ie Amei*
wirksam zu m'achen, .die : iWarmestrahleh aufzlilfangeft, un^^
ninter- der;Kuppel oder dem Stein .befiixdiichetfiBruC^

Am'etW
ztim "WachstHum zu Verhelfeni :Mah sieht bekarin'tlicnj ^yie di(^

fanze
Brut, sobald die So'nne scheint, unter :

demi>St'eiK oder is

er obersten Schicht der Kuppel zusammerigepfer^lit,
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beim ;Yerschwinderi der Sonne , dieselbe in
:
4ie'. Tiefe der Erde

zuruckgebracht wird.' Man sieht auch, /wie gewisse Arten, zur

Zeit, wo das (3ias hoch 1st, temporare hohe Kuppeln hauen

(Tapinoma erratieum Ltr.). Von all' dem ist in den Tropen.
nichts zu sehen. Jfach meiner eigenen fruherea Darlegung 'hatte

'

ich dieses voraussehen sollen, deiin in den Tropen gibt. es Warme
im Ueberfluss und ist dieselbe so bestandig gleich, dass Ijene

Warmeregulirung, .die- diirch unser .
;unbestandigea.europaiscjies .

Klima ini't .semen ungemein rasch 'wecliselnd&n. Extremen ;n6thig.

gemacbt . wjrd; doit total |uberflussig vraire". ;JDoeh die alie;/Eou-

tine. maehte mich anfangs blind; ich suchte meistens Tergfibens'
-unter den Steinen, obwohl ach keine Kuppeln sab. !

Ich fand allerdings viele Aineisen in der Erde
;
doch waren

die Nester nur an den kraterartigen Qeffhungen erkennbar, urn

welche die minirte Erde wallartig geworfen wird, oder sie waren

iiberhaupt so yersteckt, dass, nur eine kleine, schwer sichtbare

OeiFnung auffihdbar war; .meistens wurden sie zufallig durch
Graben entdeckt.

Ytele andere :" Nester .\sror3en ,aus. ,JOarton ;.. genlaeht ipid

hangen ;im.,JBaum^;ea8te^,jpder^'jaii^
^den Baumstanittienj: ,od"er ini

Laiib, Mancne :^Ameiseii: .leben; :auchJ in , morscKeiti, ; fauleriden

Baarastammen. ^D-och fand ich/.einzelh rait deni Schm^tterlings-
netz im Laiib^ viele Ameisen, deren ]?ester . ich immer vergebens -

suchte. Selbst em Camponotus-Nest, das ich zufallig in

einem hohlen, diirren Ast .fand, offnete mir die Augen noch

nicht, obwohl . schon langst bekan^t war, dass man oft Ameisen
in vegetabilischen Hqhlungen in

, den Tropen findet, . Eiries

Tages, kurz Tbr dem Schluss .unse'rer grosseren Tour im Urwald

Columbiens, am nordlichen Fuss der Sierra Nevada, hatte ich in

der.Sayanne von St. Antonio recht wenig, a"ber immer wieder die

gleichen zwei Pseudpmyrma-Arten, ;
deren Nester mir verbdr-

gen blieben^ mit dem Netz., gefangen. :', JSFun setzte . ich
:
mich

zwischen zwei Grasbuschelni und 'stellte.. mir die Frage vo'r,- ob
sliese langen, dunnen, fadenformigen Ameisen nicht am Ende
in dea hohlen, trockenen Grashalmen wohnen wurden. 'Ich

pfiuckte mir vier. Grashalme und _siehe-.da, in- zwei 'derselben'

lagen bereits die beiden Pseudomyrma-Arten", . im' Gransemarsch

hintereinahder mit Puppen, Larven u. s. w. : Ein .I/icht giog mrr
auf:

leg'ea nicht 'dje meisten; Ameisen ,des Uebusches: und /4^s

Urwaldes ihre Nester ?eirifec^h;aucli .in.den zihlloseh hohlen Aest-
,chen und .Stengeltt, ^ jvelche; nochluberall-

r

ah den "Pflanzen. hafteh,
da .sie .Nieraand ahbricb.t,' 1

wehni:sie Ter.dbrren ? Ich ging gle'ich
daraiif in das Gebusch uiid ifand ;eijae 'erstaunliche Best,tigung
oieiner Vermufchuiig.-, Innerhalb.';. 23,.Stunden fafad, ich eine

^^ze Menge Ameisen-Arten, ,^den
: verschiedensten 'Ga,ttungen

MiltheUiingen der schweiz. entom. Gesellschaft. Bd. 9, Hefts. 27
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angehorend, in derartigen ausgebohlten Stengelchen voiiyBlei-

stift- bis z'u Daumendicke, sei es, dass die Hohlung
:

vorher.^R

-war, sei es, dass die Ameison ein weiches '. Mark
weggen'agl

batten. Icb iibertreibe nicht, aber im Gebiisch des Festlandes

konnte icb nicbt 3 oder 4 diirre Aestchen abbrechen, ohne' eia

Ameisennest darin zu finden
;

ich fand sogar zwei Colonieta,

verschiedener Ameisen-Arten nicht selten im gleichen Stengel,
an beiden Enden. Die Ameisen leben darin zusammengepfgitekt

wie . Haringe, mit Brut, Weibchen.imd Manncben.. Oft.;i)i^&*
Hohlung so schmal, dass vi elfach. nur eine Ameise in der Breite.

Platz bat; da'nn. aber 'wird der Stengel .

in einer Eange, YenJ

einem oder mehreren Metei-n bewobnt. Darin finden diexAmeiseii*

Schutz vor Feinden, vor der Sonne, vor der
'Austrocknnag^

kurz, eine sichere, bequeme "Wohnung in der Nahe
der'S'flan-^

zen, auf welchen sie ihre Nahrung finden. Icb fand
'auf;stl<ili|]

Weise yerschiedene Arten folgender Gattungen in -kuraiBgt'er;

Zeit: Cryptocerus,. Camponotus, Pheidole, .Creiojtt-8t*

gaster,.Monomoriiim, Leptotborax,.. Pacbycondyla
:Pseudbmyrma!-- Zweifellos kpminen yiele

. riocb :-hin2u'.

sie rascb 6inzusammeln,; fing icb: einfach -'.an den S|e;age

zwei Enden zu brecben und 'den Inhalt .rasch. in eihe flsi

cohol gef.ullte! Glasjobre einzublasen.

Leider mus'ste ich Tags darauf .

'zuruckkehren/.iii^ci

;

-\&t-

hinderte mich ein U-nfall, die Sache in Columbian' welter 'zu

.verfolgen. In den Antillen bestatigte icb nacbber.diese.Beob-

acbtung, jedoch in geringerem Umfange, entsprecbend'der armc-

ren Fauna. Ich halte diese Thatsache fur faunis,ti.scK Koch--

.wichtig und glaube. nun, dass ein . grosser . Theil deir, AmciwM

des Gebiiscbes und des Urwaldes der ganzen 'Tropeawelt^B
yerdorrten hoblen Stengeln oder Aesten lebt, feo^lahge diCM

Stengeln oderAeste noch mit der Pflanze oder .dem^aiam zu-

sammenhangen. -Fallen dieiselben ab, so 1st
'

'

eiti
;l^blmungi,,

wechsel bald gescheben; es kann ein solcher auch'''^!!!! andeni'

Grriinden leicht stattfinden, \vie icb es einmal sab':'/;

'

:^v
Nun will ich noch eine Anzahl Specialpunkt^

besilircn.

1. Carton-Nester. Die Gattung Azteca For.el ist,
wie

.mein-Freund und Collega Prof. Emery 'bewiesen la*,' -WK'

'aftenreicb .im. tropischen Amerika. Es ist dies eme.aofete

waldgattung, deren Arten strong an die ]Baum-Veiet
neotropiscben Fauna' gebunden sind. Alle A'z'tefi'a-

ich"sah, batten den characteristi'schen, aromatiscb.en iniaJJ

tigen Tapinoma-Geruch. Alle liefen niit geb'obenem
JJin

.leib. Alle .lebten auf Baunien. Es spielen somit ^.
drusen und deren Secret bei ihnen eine wichtige Rcille

Yertheidigung und Angriff. Diese Ameisen sjnd.alle; seto m
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und jagen sogar manchmal die Raubziige der grossen stechen-
deri Ecitpn hamatum Fab. und Foreli Mayr in 'die Fluent.'
Aber sle leben durchaus nicht alle symbiotisch mit Cecropia-.
Baumen, wie die Azteca' Miilleri Emery, deren Symbioae mit

Cecropia adenopus durch Fritz Miiller beruhint geworden
ist. Gewisse Azteca-Arten Columbiens, wohl die- meisten, leben
in Carfconnestern oder in hohlen 'Baumen. Bei letzteren kann.

die.Existenz eines .im Innern des Baumes liegenden Carton-
nestes .meistens .nie.ht bewiesen, hochstens;- Yermuthet werden,
weil man grosse alt&.Baume

:
nicht leicht fallen -kann;

'

Ich fand

nur 'eine Art; die mir zweiifellos mit der Cecropia wie die A..

Mulleri.in Symbiose .zu leben schiea.
.
Hier .seken Sie drei

verschiedene Cartonnester verscliiedener Azteca- Arten. Das
erne grosse Nest aus Dibulla mass wohl 70 cm. Lange, 40 cm.

Breite und 20 cm. Dicke; es klebte an einem Baumstamm wie
ein Termitennest; Sie sehen hier nur einen ausgeschnittenen
Tlieil desselben. Zweifellos wird der Kitt zur Cartonbildung
von den Oberkieferdrusen geliefert. .Eine andere Azteca baute

hohle Cartpngange auf. grossen. .Felsen oder Steinen im :

TJrwald

bei Bohda.
.

"

AueK riele Dolichoderus-Arten .mac'ben Cartounester,
D. de eoM a feu s in, hohleri.. Baumasteri wohrit.

Am wunderbarsterijedochlebt der'Dblichoderus.bidens
Fabr. . Auf Trinidad fand ich diese Art auf einem Riesenbaum
der Savanne.

'

Ein eigentliches Nest, im gewohnlichen Sinn des

Wortes, scheint .diese Art nicht zu bauen. Die ^ der sehr

zalilreichen Colonie, welche den ganzen Baum offenbar als ihr

Eigenthum betraclitete, Holten sehr kleine Kapselfaden u. drgl.
Material niehr und bildeten offenbar daraus einen Carton, den .

sic dazu beniitzten, urn die breiten Blatter . des Baumes am
Kcande je zu zwei. mit einander zu verkitten, so dass zwischen

dcn.zwei Blattern ein hohler Raum, eine Nestkammer entsfeht.

Die grosse Zahl solcher .Kammern befindet sich im Laub de's

liaumes zerstreut und
'

bildet die Wohnung der' Ameiseri. Diese

Kammern, nach der Art .ihrer Bildung, haben somit keine ge-
schlossenen Yerbindungsgange . unter sich. Die Ameisen. wan-
<lcrn frei von .einer zu der andefh durch Blattstiele und Baum-
iistclicn, so dass thatsachlich das Laub des ganzen Baumes ein

colouieartiges Nest bildet, desseri einzelne Kammern getrennt
siud! Freilich konnte ich

'

riicht sehen, ob -vielleicht irg.endwo.
. nocli ein besonderes. Centralnest in'-dem Rieseubaum verborgen.
vav. Eine solche Blattkammef :zeige'ich Ihnen hier.

Der Cfemastdgaster Stollii 'bildiet auf den Stammen
"nil Aestchen der Baume des "Waldes geschlangelte Gauge aua

sehr rauhen .Carton und lebt darin. Diese langen Grange
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wurden zuerst in Guatemala von memem Freund Prof. Stoll

entde'ckt.
.

.

2'. Adaptationen, Bei Dibulla (Columbien) sah ich

gelbe Pseudomyrma, welche auf dem Stamm einea

jungeu griinen Baumes lief. Als ich sie fangen wollte, staci.

sie mich mit Wucht. Es .waren viele
,
und alle vertheidigtejt

sich in gleicher Weise. Ich vermiithete sofort, dass sie an deit

Baum .adaptirt- waren. Doch wie konrite daa.sein?. KefaB
durre Stelle, keine Oeffnung konnte ich weder am Stamm n,<uv^

: an den^ griinen biegsameri Aestcheii entde'cke'.n. . Das Lau,b"Be_
stand aus machtigen griinen Blattern. Wo lag das NestJP.vlJjgit

stand vor einem Rathsel .und.wusste. mir nicht zu helfen^'ajg

einige Eingeborne voriiber gmgen. Ich gab einem derselfei'

ein Real und bedeutete ihm, den Baum mit seinem Mascheta
dafur umzuhauen. In zwei Minuten war das geschehen.-j'OBii
was fand ich ? Vom Stamm bis zur aussersten grunen KiiQfipe
eines jeden Baumastes war die Mitte des Holzes von
sehr schmalen markloseh H5hle durchbohrt; dieselbe wa
fach' nicht weiter als eine Stricknadel, Diese Yerzwe'igtei

lung bildete aber im ganzen Baum, ohne. ein Aestchen aos

zunehmen, das.Hest der Pseudomyrma,. welche mit^ifareia*

langen, fadenformigen "Weibchen, Mannchen, Arbeiternj'Eup^ei*
und Larven eine .hinter

"
der andern im Gausemar.sch;vdami

lagen und yerkehrten. Nirgends war -cine erwelterte Kanfider

vorhanden; es ware auch nicht moglich gewesen. Bis : naazu
der grunen Endknospe fand man die Ameisen. Endlich'

1

eat-

deckte ich am Baumstamm eiue winzige Ein- und lA'usfccitts-.

Oeffnung fur die Ameisen an einer Stelle, wo ein ganz, Hetties

Aestchen verdorrt und abgefallen. war. Sonst war def'-Bawn

yollstandig gesund und grim. 'Diese Adaptation ist'.ein^ der

merkwurdigsten, die ich je gesehen babe.

3. Pilzzuchtende -Ameisen. --(Attini.)' M611erff..;,ejioolie-<

machende Beschreibungen der
. ,Pilzgarten einiger .,

suctemeri-

kanischen Ameisen-Arten"*) der Untergattung Acrojrvfrmei;
Mayr, sowie der Gattungen Apterostigma..Mayr und. C.yphe- :

myr.mex Mayr setze ich als bekannt voraus.
.
Die '-ersferen

schneiden Blatter von .den Bauihen,' zermalinen
: sie, daiuft' in

ihrem Nest, bilden daraus .eiu Labyrinth -(Pilzgarten). und

ziichten darauf einen Pilz (Rhozites gongylopKora.'MoHer),!
aus welcheniL .sie leben, indem die kleinsten g;.best3,n^ig,idm

Pilzfaden abs'chneiden (jaten),' s.o dass der Pilz... ei^ewrei^P
Gonidien -chiesst (die'Kohlrabihaufchen von Mollerj,?.,

!

J5je zwer

letzteren Gattungen macheh ihre Pilzgarten , atis. Eaup.enkotfc

*) Jena 1893, bei Gust. Fischer.
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Maniokmehl: etc. ''und Euchten emeu-
,
aridera Pilz. Die Pilz-?

garten der grossen Atta-Arten, , der. Uniergattu'ngen Trachy-
myrmex For. und Hycocepurus For., sowie der Gattung
Sericomyrmex Mayr waren bisher unbekannt und wurden von
rair entdeckt. Diejenigen der drei letzterea Gruppen seheinen

denen von Apterostig'ma ahnlich zu sein, und diese kleinen

Ameisen sieht man nieraals aufBaumen Blatter schneiden; sie

bringen kleine ausgetrocknete Yegetabilienstiickcben in ihrNest;
ihr Pilzgarten liegt-'sehr tief in, der Erde und ist recht

;

unvoll-

komnvea, Grogsartig . dagegen sind die bekaariteri; Bauten und
Sitten der machtigea Atta sex.edens !., .Gephalotes L.- ufld

Laevigata Smith. In der Bananenpflanziing voa Kr.-Bradbury
in Rio frio .konnte ich mit Hiilfe dieses freundlichen Herrn, der

meinen Schwager, Prof. Bugnion und mich mit berzlfchster Gast-

freundscbaft aufnahm, ein Nest von Atta sexdens angreifen
uad offnen. Dieses Nest bildete das Centrum einer grossartigen

Colonie, welche die ganze Umgebung bewohnte und zweifellos

unterirdische Gange von einem \Negt zum andern. besass, denn

es gab nicht den geringsten Kampf zwiscben. den Bewohnern
dieser verscjiiedeneri Nestef, wahrend die Atta sich sonst .unter

eiaander arg bekampfen. Rein gesauberte Str'assen. yoii eiaem

gaazen Decimeter Breite (im Grossen Vie die Strassen uaserer

europaischen Formica rufa)-. strahlten.vom Ifest aus' in die

Umgebung uTfldTauseride von Kamen mit frisoben Blattstiicken

beladen ins Hauptnest. Dieses sab aus wie ein vulkaniscbes

Gebirge im Kleinen, und bestand aus einem Conv.olut von 12

bis 20 aneiriandergelegten Kratern. Das ganze Nest ha'tte fiinf

bis scchs Meter Durchraessef und circa ein Meter -H8he. Der

grosste Krater (der mittlere) hatte ca. 60 cm. Diameter, .28 cm.

Tiefe und besass uaten eine Oeffnung von circa 3 l

/2 cm. Die

kleih'eren Nebennes'ter der "Umg'egend (bis 100 oder 200 Schritt

Entfernung) hatten" nur 2 3 Krater und waren viel-
:
kleiner;

Es gibt zwei Sorten Krater: Die einen sind aud Sand; oder

Erde.; sie sind grau, und ihfe "Walle bestehe'n aus der aaifge-

worfenea minirten Brde. Die andern sind braun, und bestehen

aus den ausgeworfenen. Resten des unbrauchbar gewordenea,
d. b. du.rch den Pilz bbreits erschopften , Pilzgartens; der

"

in

braunen Kugelcben auf diese Weise. entfernt wird. Aus den

Ictzten Kratern sieht mail bestandig .
die mittelgrossen ^ mit

braunen Kiigelchen beladen .a'ustreten,
1 die sie hinaus. werfen.

In den erstgenanhten" grauen Kratern : sieht man .die .gJ.eiche

Sorte
..' mit.grunen Blattern beladea fast' bestandig eintrefcen;

Ausserdem 'stehen einige kleine -^ um die- Oeffnung herum.

Crreift man das Nest an, so wird m?,n
: von den grossten 3't.ucbtjg

angegriffen. Dieselben beisseni.mit ihre'nyvon colossalea Mus-



keln bewegten schneidigen Kiefern so stark, dass in der.Hegel
sofort Blut austritt;. . es wurde mir sogar am kleineu Finger
eine kleine Arterie durchgebissen. Die .Biss.wunderi waren bis.

4 mm. lang.
'

. v

Trotzdem wurde von Hrn. Bradbury, einem Eingeborne'n
und mir das Jfest mit einer Schaufel angegriffen und eine starke
Bresche hineingesclmitten. Zu Tausenden stiirzten sich die.

.grossen ^ auf uns; der halbnackte Indianer lief davon und.-iclt

musste auch mehrfach mit total blutigen Handen den Ruckzug
antreten;. aber das Innere des. Hestes. war blossgelegt. Dasselbe
besteht aus einem Convolut von machtigen Hohliingen, welch*
15 20 cm. "lang, 8- 12 cm: hoch und meistens jede von ein,e'm

Pilzgarten ausgefiillt sind, der ziemlich genau so aussieht, r,r^je

der einzige Pilzgarten der Acromyrmex-Arten. Im Labyfiipi
dieses grau bis braunen Pilzgartens lagen Tausende der .

kle,!^
sten und mittleren .$, sowie die ganze Brut der Ameisen,

Machtige Weibchen-Larven fanden sich darin umhullt yon -'eiaef

formlichen Hiilse von $ jeder Grosse, und sahen au's wie, so

viel Igel. Die ^ hielten diese Larven so zah umklammert jjass

ieh sie in die Hand, nahm, .
ohne dass sie- losliess'en ur^'~ kt '*"

so in Situ in -Weingeist todtete.
'

Sie konnen sie hi_ ,,__

Die. grossen Atta besitzen somit nicht nur
"

einen.. Pilzgar)
sondern Hunderte. von solchen. Die pilzgartetthaltigen .Kaminera
communiciren unter einander durch weite, .2 3cm. breite^Jljpd'-

gange. Der untere Theil des Pilzgartens ist regelmassig'iell
rostroth mit weisseu.Schimmelnecken, wahrend der obe.re; Uteil
mehr grau ist. Die mehr duukelbraunen Abtheilungeri.scheinfla
die Residualtheile zu sein. Der Pilzgarten ist so morsel^ dpss

esl nicht moglich ist, ihn in . seiner Form zu erhaltenV -Wie

das alte Marchen, .resp. der Unsinn, .
dass" diese, A tta.-V'

ihre Hester mit' den'Blattern -tapezieren, au-fgebracht -}ind i

von Mac Cook wieder aufgewarmt' werden konnte, jst'inir

unbegreiflich. Yon einer Tapete sieht man nirgends set^es.

Meine Bresche betrug ca. 1 m. und es wurderi an .die,:20 Pik-

garteri blossgelegt und zerstort oder in Alcohol gelegt;-

Die Wuth der Ameisen war grossartig. Yoiri ;Kppf bis

zu den Fussen war ich von grossen, beissenden Atta beaeftkt.

Sie verfolgten uns "sogar mehrere Meter weit vonJhrem 5esl,

wahrend, wenn man das Nest nicht zerstort, dievAita skli

ausserst friedlich geberden und nicht angreifen (nitr.weJttH
raan

mit einem Stengel in -ihre Hohlungen eindfingtjtv vAllp BD^
sind .ohne Cocon.. . Die ^ pflegen..einander zu.tragen,. iw>

lorne wieder ins Nest-zu bringen, .ganz genarti . in -gleicjier "W.

wie unsere Formica-Artea (die getrageneri nach unten.,gerollt).

In einiger Entfernung des Ne.stes findet man in der Efde Oeff-



nungen, aus welchen Atta-p a'ustreten und welche auf das Vor-
handenseih. weitgehende'r unterirdischer Verbindungen deuten.

In ciner Schachtel liess ieh . den Pilzgarten
'

soMmmeln,
was derart gesehah, dass die Schachtel bald ganz voll eines

weissen Schinimels war.
Ich untersuchte nodi die JSester "der Atta eephalotes

und laevigata. Letzere hat zwar auch sehr grosse aber
auss.erst. unterirdische JTester; "sie lebt m.ehr im Gebirge, bei

1000 Meter Hohe. yrid iriehf . .. Sie lebt .so unterirdiscb, -^dass; ich

tro'tz tiefen Crrabens den Pilzgarten nicht erreichen. konnte.

Cej>halo.tes steht in der Mitte; ihre' jfester sind fast so gross
wie .die von Sexdens und die Eilzgarten sind in ganz gleicher
Weise 'angeprdnet. Die grossten von Cephalotes und Lae-
vigata sieht man fast nie ausserhalb des Nestes, so dass man
isuerst viel kleinere Arten vor sich zu haben glaubt. Wenn
man aber mit einem Grasnalm tief in die weite Krateroffnung
stqsst, kommt bald eine ganze Schwadron der machtigeri, gross-
kopfigen' Eiesen .und von

'

<lies.en
' wird man. 'wompglicii noch;

arger gebissea als.von denjenigen -der -S-exdens.. Bei Cepha-
lotes und. Laevigata- sjnd^sie so versehieden vo'n den mitt-,

lereri und .kleinen ^, dass sie fast .eine Art Soldaten bilden.

Die Col'onien -dieser Arten, besonders. der. L'aevigata sind

weniger volkerrerch als diejeriigen von Sexdens.
Das ISTest von Cephalotds fand ich von Seehohe bis fiber

1000 in., wahrend Sexdens nur in den tieferen Theilen vor-
kommt. "''.

Es gibt somit drei, der Verrichtung nach getrennte g-Sor-
ten: 1. .Die grosskopfigen Riesen oder Soldaten. Sie sind die

Nestvertheidiger und fvihren ihre goldatenrotle wirklich helden-

iniithig aus. Nach Moller sollen sie bei Acr.omyrmex die

Blatter zermalmeh; bei meiner raschen
..
Durchreise konnte ich

solehe Facta -nicht cohstaiiren. 2. Die mittleren (vom Gross-
ten bis zum . Eleinsten) sind lediglich" die Blattschneider, Nest-
bauer und Auswerfer des verdorbenen Pilzgartens. 3. Die
Allerkleinsten ;sind die Pilzfaden-Ausjater.

Die Pflege der Brut besorgen .offenbar die Mittleren und
die Kleineii, . Wenn man den Pilzgarten zerstort, so arbeiten
alle g daran, die Stiicke desselben wieder zusammenzutragen,
wie das Moller bereits so. schon beschrieben hat.

Ich schickte an Urn. .Dr. M6Jler:
. den. Pilzgarten. der At ta

?

Sexdens; und Cephalotes. Er hatte die Fr-eundlichkeit, den-
solben zu.u'iitersu

;
cheti:und stellte fest, dass der Pilz der Gleiche

ist, wie'-derjenige der Acromyrniex-Arten, Rhozites gon-
gjl'ophara 'Moll. Das Gleiche gilt von Acrom. .octospinosa
nd einer n. Sp. Die Pilze der Gattung Scricomyrmex und
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der "Unterga'ttungen Mycocep.urus und Tradiymyrmex sind

andere Arten, jedenfalls. eher mit dein von Cyphomyrm.ex
yerwandt.

Ich vermuthe ferner, dass die vielen Hooker der Sippe
der Attini, wcnigstens zum Theil, dazu dienen, die Sp.orea
des Pilzes zu erhalten, damit derselbe sich bestandig vermehfeii
und auch bei neu angelegten Pilzgarten entstehen kann.
Jedenfalls muss dasjenige Weibchen, das eine neue Ooloiji'e

griindet, solclie Pilzsppren mit .sich. tragen, damit seine''.rBfcen

Juiigen mit frisch .geschnittenen Blattern einefl Pilzgarten. ;,gji-

legen kotinen.

Herr Uricb. in Trinidad hatte vor circa I'/a Jahrea-Jie

grosse Freundlichkeit, mir lebende Acromyrmex octoMi-
.nosa mit ihren Pilzgarten zu senden. An diesen Thieren^ ,'3ie

ich circa einen Monat in Zurich' am Leben erhalten
koiajie,

war es mir moglich, einen Theil der Beobachtungen
nachzumachen und der.en Yorziigliche Genauigkeit zu bes

Diese A. octospinosa. gruben .sich in der. Erde sehr -

eine. huTssche runde Hohlung und transpbrtirten ihreri
"

. garten in die Mitte derselben. In Columbien.konnte.icli die

gleiehe. :Ait,.in .einem hohlen .Baumstamm .mit ihrem-^einsapa
Pilzgarten. in der Mitte ebenfalls .beobachten; sie lebt,K)ffi$)j^r

^hnlich,, wie die A. Molleri-Forel,- wa.hrend.ein'e.andere'.bra'inie

columbische Art wie die subterranea For. lebt.'

Es ist zweifellos, wie ich es friiher schon'ausgefuhrtialje,
dass die rein neotropische Grruppe der Attini ein phylogene-
tisches Ganzes bildet, dessen Wurzeln in der Gruppe,derJ)aae-
tfjnj.i, speciell in der Nahe.der Ga'ttung Ceratobasis,'
zu suchen ist; die Gattung "Geratobasis ist auch: neqtr
Letztere gleicht besondets der Gattung C.yphdmy'rmex;

. JEinige Cyphomyrmex-Arten b.auen keinen .Piizga
wahrerid die meisteri Arten einen sehr primitiv.en Pilzkalfttr-

Instinct besitzen. Der. phylogenetische Baum scheint.8p,init as
der Gruppe Ceratobasis zu Cyphomyrmex,-Apter.ostignjn,
Tracjiymyrmex und endlich Atta hinausgewachsen." au. 'sein.

Man. sieht,. dass hier die phylogenetische Ausbildung;.des ape-

ciellen Instinctes mit derjenigen der specielle.n KprperfoBneu
iibereinstimmenden Schritt halt, was eine wese'ntlich'e'

:

. Sti-tze

dieses vermutheten phylogenetis.cheii Btammbaumes ;bildet.
'

',-'

Ich- erwahne noch die. eigehthumlicke.Nestoffnuiig eincr

'Pheidole-Art aus Volado-r am Puss der Sierra Nev^d'a,. welobc

aus.. harter Erde gebildet ist. und sieh windenMum"pii,a.r!Sg,. (0.i3cir

wenn man will: blumenvasenartig) uber die Erdpfce^jaclie
er-

hebt, wahrend i.n. der Tiefe des Kelchs. eine lan^licE |
dene Spalte sich befindet, die einen Wulst daneben:'.seiLH
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Endlich zeige ich'Ihnen hier das Nest eines Camponotus
aus Costa Rica, das mir von Herrn Tonduz geschickt wurde,
und das, im Laub eines Baumes sich befindend, aus reineni ge-

sponnenem Papier besteht. Dieses papierene Gespinnst bildet,
wie Sie sehen, eine Unzalil Hohlungen, Oeffnungen und Kanale,
kurz, ein gesponnenes Labyrinth zwischen Aesten und Blattern,
in welchen die.Ameisen wohnen. Ein solches JSfest war mir
bis jetzt unbekannt, . da die auch gesponnehen Polyrhachis-
Nester' aus einer. einzigen Hohlung ;zu bestehen pflegen. 'Mein
hier anwesender Freund,- Prof. Em.ery, macht mich. soeben ,dar?

auf aufmerksaih, dass allerdings die .Nester der' PolyrTiachis
dives, auch Gange und Zimmer aus Papier aufweisen.

Neue Vorkommnisse von Schmetterlingen
in GraubUnden.

Yon J. L; CafliSch in Chur;

Seit dem letztjahrigen .E.rscheinen des zweiten Nachtrags
zuf Lepidopteren-Pauna Graubiindens

'

sind ganz unerwartet

neue oder 'beinahe verschollen gewesene Pormen aufgd-aucht,
dass es vielleicht von Interesse ist,

. dieselben schon jetzt zu

signalisiren. Namentlich hat das .electrische Licht, das in den
orsten Jahren seiner .Einfiihrung in Chur beinahe nichts Be-
merlcenswerthes angezpgen hatte, dieses Jahr nun plotzlich,eibe

ungewohnte Anziehungskraft ausgeiibt. :

Die bemerkenswerthesteri neuen Vbrkommnisse sind:

1. Erebia flavofasdiata Heyne. Diese neue, letztes ,

von E. Heyne in Leipzig in seiner Fortsetzung des Riihl'si

Lopidopteren-Werkes (pag. 806) beschriebene Art, die : im Can-
ton Tessin vorkommt,' fing Ilerr Maag -'(Chur) im Juni d. J. auf
dem St. Bernhardinpass in einem.cT Exemplar.

2. Artica villica L. ab. Angelica 'Boisd. Mitte Juni in Mehr-
zahl unter der Stammform in der Gegend von Ifesocco erbeutet.

Die Autoren haben his jetzt bloss Spanien und Sudfrankreich
als Standorte genanht. Bbisduval hielt Angelica fiir eine eigene
Art. . Ihr Vorkommen uiiter dfer Stammform mit Ueborgangen
iu derselben sprichir nicht- fur-diese" Arisicht.

3. Cossus terebra S.rV. Zwei.sehr frisehe'Mannchen dieser
bloss in Russland bisher ofter beobachteten Seltenheit wurde
Mitte Juli am electrischen Licht gefangen. Fiir die Schweiz


